
Wie füge ich in IncrediMail ein neues E-Mail-Konto hinzu?  
 
A: Ein neues E-Mail-Konto in IncrediMail hinzuzufügen, ist einfach. Um Ihre neuen E-Mail-Konto-
Einstellungen zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:  

1. Klicken Sie im Hauptfenster von IncrediMail auf das Menü 'Werkzeuge' (rot markiert) und 
wählen dann 'Konten...' aus (blau markiert).  

 

2. Nun öffnet sich das Dialogfeld 'Mail-Konten'. Klicken Sie auf 'Hinzufügen' (rot markiert), um 
ein neues Mail-Konto hinzuzufügen.  

 



3. Nun öffnet sich das Dialogfeld 'Konto-Assistent'. Sie können Ihre E-Mail-Konto-Einstellungen 
entweder automatisch oder manuell konfigurieren.  

 

 

Automatische E-Mail-Konfiguration 

Der 'Konto-Assistent' erkennt alle E-Mail-Konten, die in anderen E-Mail-Clients auf Ihrem Compuer 
konfiguriert sind. Sie können einige oder alle dieser E-Mail-Konten auswählen und ihre Einstellungen 
automatisch in IncrediMail importieren.  
 
Um Ihr E-Mail-Konto automatisch zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:  

1. Wählen Sie im Dialogfeld 'Konto-Assistent' die Option 'Einstellungen automatisch 
konfigurieren (empfohlen)' (rot markiert) und klicken Sie auf 'Weiter' (blau markiert).  

 

2. Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, das Sie importieren möchten und klicken Sie auf 
'Fertigstellen' (rot markiert).  



 

3. Klicken Sie auf 'OK', um den 'Konto-Assistent' zu schließen. Nun können Sie Ihr neu 
konfiguriertes E-Mail-Konto verwenden.  

Manuelle E-Mail-Konfiguration 

Wenn sich auf Ihrem Computer keine E-Mail-Konto-Einstellungen befinden, müssen Sie Ihre E-Mail-
Konto-Einstellungen manuell in IncrediMail konfigurieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:  

1. Geben Sie Ihren Anzeigenamen (so wie Ihre E-Mail-Empfänger ihn sehen sollen) und Ihre E-
Mail-Adresse in die ensprechenden Felder ein (rot markiert) und klicken Sie auf 'Weiter' (blau 
markiert).  



 

2. Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, versucht IncrediMail, die Servereinstellungen des 
E-Mail-Kontos automatisch auszufüllen, wie im Bild unten gezeigt. Wenn Sie nicht mit dem 
Internet verbunden sind, haben Sie zwei Möglichkeiten: entweder Sie stellen eine Verbindung 
mit dem Internet her oder Sie klicken auf 'Überspringen' und geben Ihre Posteingang- und 
Posteingang-Server manuell ein.  

3. Wählen Sie den entsprechenden Typ für Ihren Posteingang-Server, POP3 oder IMAP aus (rot 
markiert), geben Sie Ihren Posteingang- und Ihren Postausgang-Server ein (blau markiert) 
und klicken Sie dann auf 'Weiter' (grün markiert).  
 
Hinweis: Ihre E-Mail-Server-Einstellungen werden von Ihrem E-Mail-Konto-Provider 
bereitgestellt.  



 

Hinweis: IncrediMail unterstützt im Augenblick noch keine IMAP-Ordnersynchronisierung; Sie 
können jedoch Kopien von Meldungen auf dem Server belassen, damit eingehende 
Meldungen in alle Ihre E-Mail-Konten und Computer heruntergeladen werden.  

4. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für Ihr E-Mail-Konto ein (wird von Ihrem 
Internet-Service-Provider bereitgestellt) (rot markiert) und klicken Sie dann auf 'Fertigstellen' 
(blau markiert).  

 



Hinweis: Wenn Sie ein AOL-Mailkonto konfigurieren, geben Sie Ihren AOL-Namen und Ihr 
Passwort ein.  

5. Klicken Sie auf 'OK', um den 'Konto-Assistent' zu schließen. Nun können Sie Ihr neu 
konfiguriertes E-Mail-Konto verwenden.  

 


